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ebenso wie nach-Obigem die Kraft, den                     eines Vektors hat,
so folgt aus unserem die. Gleichheit der Vektoren aitamgenclen Axiom sofort die Gleichheit ihrer Komponenten. Bedeutet also X bez. [X] die ^-Komponente einer kontinuierlichen bez. einer Stofskrafy so haben wir:
(1)   '        X - m g etc,        (»)   [X] - m A (£) etc.
ffier soll -A (|f) schlechtweg die Änderung des (^~j bezeichnen.
Im Ührigen lassen sich Stoßkräfte auf kontinuierlich wirkende Kräfte zurücWühren und umgekehrt, wie solche« durch bekannte Beispiele aus der Physik dargethan wird. Z. B. denkt man sich in der kinetischen Gastheorie den kontinuierlich wirkenden Druck einen Gases gegen die Wand des Gefäfees durch daa Anprallen der öasmoleküle hervorgebracht Man lost also den kontinuierlichen Druck in eine Reihe sehr kleiner und sehr schnell hintereinander erfolgender Einxel-stöfee auf. Umgekehrt verfahrt man in der ElaHti'/itätHtheorie, wenn man den Zusammenstoß zweier Kugeln näher verfolgen will. Dort ersetzt man die scheinbar momentane Stoßkraft durch eine zwar sehr kurze aber doch kontinuierlich zu- und abnehmende Kraft, welche von der stofeenden zu der gestofsenen Kugel wirkHam iet,
Man erkennt sofort, dafs die Gleichungen (l) und (2) bei der einen oder anderen Auffassung wechselweine in einander übergehen. Denken wir uns nämlich, wie in dem Beispiel der (}a,si!heorie? eine Reihe von Einzelstöfsen [Xj], [X^],. .., \Xn] in dem Hehr kleinen Zeitintervalle Atf auf einander folgen, und nehmen wir wn, dai'8 das Verhältnis [XJ:A£ bei abnehmendem A£ einer endlichen (jronzo K zustrebt, so erhalten wir aus (2) durch Übergang zur Grenze A£ = Q die öleichting (V), öehen wir andrerseit« von. einer kontinuierlich wirkenden'Kraft X aus, welche nur in d«ra /«itintervaüo A^ eine von Null verschiedene, dann aber gleich sehr bedeutend«* Int(«i«ität besitzt, so zwar, dafs das „Zeitintegral"
£-Mr
t Xdt
*/ i
einen endlichen Wert [X] selbst dann noch behält, wunn wir A t zu NuU abnehmen lassen, so erhalten wir au« (1) darcii Integration nach t die Öleiehang (2).
Da hiernach Stolakräfte und kontinuiorlir.lie Kräfte in gewissem Sinne mathematisch äquivalent sind, wird e« möglich H«in, M? Mechanik ebensowohl auf die einen wie auf die anderen zu bflgrfindcn. Beide

